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Ereignisse aus früheren Leben können einen Menschen in der Gegenwart hindern, sein Potenzial
voll auszuschöpfen. Die Regression hilft, diese Traumata aufzulösen. Der Begriff Regression leitet
sich aus dem lateinischen Verb «regredere» ab und bedeutet zurückgehen, sich zurückziehen. Viele
Therapeuten wenden diese Methode in ihrer täglichen Arbeit erfolgreich an. Gerade die Hypnose ist
ideal dazu geeignet, traumatische und prägende Erlebnisse aufzudecken.
Die Reise geht für den Klienten mithilfe der Hypnose
zurück in die Vergangenheit, welche als auslösende
Ursache im Unterbewusstsein die Beschwerden der
Gegenwart steuert.

Was ist wirklich meins?
Mit dieser Frage kam eine jüngere Frau zu mir zur
Sitzung. Wenn jemand in Hypnose eine Regression/
Rückführung erfährt, ist er inkarniert im wirklichen Körper des Verstorbenen und hat dasselbe
Raum- und Zeitgefühl wie dieser. Es ist eine kurzzeitige Reinkarnation, welche der Klient als reale
Wirklichkeit erlebt. Die Wahrnehmung, die Gefühle
und die Umstände des vergangenen Lebens sind

eine Wirklichkeit, welche das Unterbewusstsein
des Menschen in Hypnose freigibt; diese darf auf
keinen Fall vom Therapeuten in Frage gestellt oder
beurteilt werden.
Es gilt hier den Klienten sorgfältig zu begleiten
und zu unterstützen, damit er die traumatischen
Ereignisse durchleben, transformieren und in eine
vorwärtstreibende Kraft im Unterbewusstsein neu
verankern kann.
Vergessen wir dabei jedoch nicht, dass wir in unserem Körperbewusstsein genauso wie im Unterbewusstsein sämtliche Erinnerungen und Informationen des ganzen Universums in uns tragen. Wir
waren, sind und werden

Wir sind Marianne und Wenzel Grund und arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich
als Naturheiler und Hypnosetherapeuten.
Wir helfen Menschen dabei, die Probleme hinter ihren Problemen aufzudecken
und zu lösen; mit natürlichen Methoden, viel Kreativität, Humor und Einfühlungsvermögen.
Die Sensitive Hypnosetherapie ist eine Methode, die wir selbst entwickelt haben
und seither erfolgreich anwenden.
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immer mehrdimensional unterwegs sein. Deshalb
ist es für mich als Hypnosetherapeutin sonnenklar, dass alles möglich ist. Reisen in die Zukunft,
genauso wie in die Vergangenheit, denn diese
haben einen Menschen als einzigartige Persönlichkeit geprägt und ihn zu dem gemacht, was er heute
repräsentiert.

Die therapeutische Hausaufgabe
Daraus ergibt sich für mich logischerweise die wichtigste therapeutische Hausaufgabe: Den Menschen
zu unterstützen Altes loszulassen, damit er sein
Licht in die Welt hinaustragen kann.
«Mir wurde nichts geschenkt, ich habe mir alles
mühsam selbst erkämpft und nun kommen mir
Zweifel: Ist das was ich mache als Lehrerin der Mittelstufe wirklich meins?
» Körperlich bin ich oft müde und niedergeschlagen.
» Ich beginne etwas und gleich darauf fehlt
mir der Mut, es in die Tat umzusetzen und
es kommt mir der Gedanke: «Du kannst das
sowieso nicht, Dich braucht es gar nicht!»
» So verpuffen alle meine guten Ideen und ich
bin enttäuscht über mich selbst.
» Tief im Innern weiss ich aber, dass ich viele
Fähigkeiten besitze, aber es ist alles in einem
undurchdringlichen Nebel und zieht mich
immer wieder runter in die Mutlosigkeit
» Ich habe das Gefühl in einem engen Schacht
stecken zu bleiben und weiss nicht, was dies
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zu bedeuten hat.
» Zudem habe ich Vieles schon gemacht: Systemisches Familienaufstellen, psychotherapeutische Beratungen, Brain Gym, Kinesiologie u.a.m.
» Alles half eine Weile, aber dann war ich wieder auf Feld eins, allein mit meinen Zweifeln
und belastenden Gefühlen.
Die Klientin meinte zu mir: «Ich will endlich meine
Träume leben und nicht nur davon träumen. Ich will
herausfinden, wo genau es bei mir klemmt.»
So führte ich sie in Hypnose und zu dem unangenehmen Gefühl, ihre Träume nicht leben zu können... Eine Weile war Stille. Ich bat meine Klientin
dorthin zu gehen, wo sie das allererste Mal dieses
belastende Gefühl wahrgenommen habe.
Es stellt sich heraus, dass die Klientin in Hypnose
im Mittelalter angekommen war, wo sie als einfache
Bäuerin lebte.
Plötzlich schrie sie laut auf: «Ich bin in einem tiefen kalten Brunnen. Er hat mich reingeworfen. All
meine Knochen sind gebrochen und ich bin am
Sterben.
«Wer hat Dich reingeworfen, wer hat Dir das angetan, fragte ich?» Die Klientin antwortet: «Mein
Mann und er schreit mich an; du hast kein Recht
zu leben, wenn Du mir nicht gehorchst. Eine Frau
hat zu gehorchen und tut das, was ich ihr befehle.
Gehorcht Sie nicht, landet sie eben im Brunnen!»
Meine Klientin als Bäuerin besass nämlich die

Fähigkeit, Kräuter zu besonderen Heilsalben zu
verarbeiten und konnte vielen Menschen damit helfen. Es war sogar so, dass man von ihr wusste und
Kranke aus der näheren und weiteren Umgebung
ihre Hilfe suchten, von ihr gepflegt und geheilt wurden. Das erzürnte ihren eifersüchtigen Mann und
führte dazu, dass er immer wütender wurde und
das Praktizieren ihrer heilerischen Gabe zu hassen
begann.
Meine Klientin erkannte in Hypnose, dass ihr Mann
aus Hilflosigkeit Rat beim Dorfpriester suchte, der
ihm dann den verhängnisvollen Rat gab:
«Deine Frau ist eine Hexe und Hexen muss man
umbringen. Sie taugt nichts als Ehefrau. Wenn
sie - anstatt nur zur Familie und den Kindern zu
schauen - auch noch seltsame Wurzeln und Kräuter
verarbeitet und damit Menschen heilt, ist dies eine
Gotteslästerung; nur Gott heilt!»
Der Bauer fand sich in seinem Handeln bestärkt
aus Gottesfurcht das Richtige zu tun, wenn er seine
Frau, die Hexe, im Brunnen ertränken würde.
Meine Klientin erkannte in Hypnose, dass Angst
und Verblendung ihren Mann dazu gebracht hatten, sie umzubringen. Sie sagte: «Aber meine Fähigkeiten der Herstellung von Heilkräutersalben und
Tinkturen konnte er nicht umbringen, die Rezepte
habe ich nämlich an meine zwei Töchter weitergegeben, als wir gemeinsam im Wald die Pflanzen
sammelten und sie zu Hause verarbeitet haben. So
kannten sie die Rezepturen schon.»
Sie lächelte plötzlich und meinte: «Jetzt kann ich
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beruhigt mein Leben von damals abschliessen und
meinem Mann vergeben, denn meine Fähigkeiten
leben durch meine Töchter weiter». Nachdem ich
meine Klientin - immer noch in Hypnose - zurück
in die Gegenwart brachte, fragte ich sie wie sie sich
denn jetzt fühle. Sie spürte eine innere Stärke und
Aufrichtekraft, denn die Niedergeschlagenheit war
verflogen und sie sah vor sich folgendes:
«Ich werde meine Kräuterkunde als zweites berufliches Standbein ausbauen und Müttern mit Kindern
aber auch Jugendlichen beibringen die Schätze der
Natur zu erkennen und sinnvoll zu nutzen».
Als ich die Klientin aus der Hypnose herausführte,
fragte ich noch mal nach wie es für sie sei, wenn
sie wiederum in das negative Gefühl eintauche, die
eigenen Träume nicht verwirklichen zu können. Die
Beklemmung war weg, es war nichts mehr da, was
unangenehm war, als die innere Stimme rief: «Du
kannst das nicht, Dich braucht es nicht».
Im Gegenteil; sie sah sich schon voller Freude inmitten einer Schar von jungen Menschen auf Entdeckungsreise beim Sammeln von Heilkräutern und
Schwelgen in den sich ausbreitenden Düften beim
Herstellen von Salben und Tinkturen. Sie fühlte sich
gelassen und zufrieden und sah ganz klar ihre neue
beruflichen Ausrichtung vor sich. Sie konnte diesen neu eingeschlagenen Weg voller Selbstsicherheit
gehen und ihre Träume verwirklichen.
Die Beschwerden waren allesamt verflogen. Geblieben ist aber ein Gefühl von Freude und Dankbarkeit:
«Ich kann in dieser Welt etwas Gutes, Schönes und
Nützliches für alle bewirken». 		
◆

